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den enßllßLMLNs und den 8uece88ion8, durch welche die Ordnung
der menschlichen Gesellschaft fortgesetzt wird. Diese Successions-
lehre befaßt das Intestat- und testamentarische Erbrecht, welches
in der Octavausgabe den dritten Band bildet.

Der zweite Hanpttheil, das öffentliche Recht, bildet nur einen
Anhang zu dem Privatrecht, bei dem letztern sucht Domat das
Römische Recht als ratio 8 c n M hinzustellen, was bei dem
öffentlichen Recht unthunlich erschien. I n der Lehre des öffent-
lichen Rechts stellt Domat die monarchische Regierung, beschränkt
durch dm Zweck, die göttliche Ordnung aufrecht zu halten, als
die vorzüglichere hin, und giebt an, wie diese Ordnung durch
die verschiedenen Staatseinrichtungen aufrecht erhalten werde.
Das vierte und letzte Buch des öffentlichen Rechts handelt kurz
vom Civil- und Criminalprozeß. Die Darstellung des Privat-
rechts von Domat hat viel Interesse, aber das Römische Recht
ist nicht hinreichend erörtert ' ) .

Entwickelungsgllng der Erbfähigkeit juristischer Personen.
Von

Herrn APPellationsacrichtsrath Dr. Binding in Frankfurt a . /M.

Für die Darstellung des Entwicklungsganges der Erbfä-
higkeit juristischer Personen ist bis jetzt trotz der bekannten höchst
verdienstlichen Leistungen von Di rks en civilist. Abhandl. II.
S. 1 —143, Mühlenbruch in Glück, Comment. X X X I X ,
S. 423 ff. und XI, , S . 1 ff., S a v i g n y System II, 299 ff.,
Roth und Demelius in Gerber und Ihring Jahrb. 1, 189 ff.
und IV, 113 ff. sowie auch R a n da in Arch. f. Deutsch. Wechs.
und Hand.-N. X V , l ff., weder Übereinstimmung, noch über-
haupt die wünschenswerthe Klarheit und Genauigkeit erzielt; und

') Domat rechtfertigt den Gebrauch der französischen Sprache bei sei-
nem System, er sagt: Rt ooinmß I» laußus ^ran^oizs L8t au^ourä'Iiu^
cllluz une perkection, «zui ßßkle et surpazze meine eu dekueoup äe
ebase» Iss lauzue» ancienne», yue pl»r estte raizon eile e«t Äevs uue
euininulle ^ tonte« I«8 nHtinuz, —

Dieser Beitrag wurde zu Anfang des I . 1866 geschrieben, H . N .
Zeitschrift fUl Rechtsgeschichte. Nd. VIII. 20
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doch ist der Gegenstand interessant und wichtig genug, um ihm
eine weitere Betrachtung zu widmen. Läßt auch der Zustand
unserer Quellen die Ermittelung voller Gewißheit namentlich
auch in Betreff der Zeitangaben nicht zu, so macht er doch im-
merhin die Erreichung eines viel höheren Grades von Bestimmt-
heit möglich.

Der Gang der Darstellung ergiebt sich von selbst. Die
Fähigkeit, l e t z t w i l l i g e Zuwendungen erhalten zu können, war
auch für das Römische Recht, obwohl dieses auch noch ein I n «
testat er brecht juristischer Personen in Betreff des Nachlasses
ihrer Freigelassenen kannte, die H a u p t g r u n d läge der Lehre,
wie sie für unser Recht die e inz ige bildet. Daß aber das
Römische Recht auch hier der Ausgangspunct für das unsrige
sein muß, ist selbstverständlich.

8. 1.
Für das Römische Recht selbst nun ist folgender Gang der

Sache ersichtlich.
Die ursprüngliche und hauptsächliche juristische Persönlichkeit

war natürlich der Römische S t a a t selbst. M i t ihm waren aber
sofort auch noch viele andere gegeben, für deren nähere Nach-
weisung und Darstellung namentlich auf D i r k s en a. a. O . ver-
wiesen werden darf, ohne daß hier auf das Einzelne darüber
eingegangen zu werden braucht. M i t dem Wachsen des Staates
erst trat das spätere Hauptvorbild für al le juristische Persön-
lichkeiten in den M u n i c i p i e n , Italischen so wie Provincial-
stadtgemeinden, hervor. M i t Recht ist ihre Eigenschaft als
Muster stets hervorgehoben worden und auch wir werden sie
wesentlich bestätigt finden. Sie bilden daher den natürlichen
Hauptgegenstand auch unserer Darstellung und wir haben nur
noch, bevor wir uns zu dieser selbst wenden, in Bezug auf die
Erbfähigkeit des Römischen S t a a t s zu bemerken, daß wir hier
im Ganzen der Ansicht S a v i g n y ' s II, S . 306 beitreten, wor-
nach die Gültigkeit aller schon in früher Zeit vorkommenden
letztwilligen Zuwendungen an den Staat nicht, wie D i r t s e n
a. a. O . S . 135 meint, aus der gewählten Legatsform per
äamnationöin im Gegensatze zum vinciicationiä leßatum, sondern
aus der ganz eigentümlichen Stellung des poMlu» liomanu«
überhaupt zu erklären ist, als welchem eben kein Recht abgehen
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Entwicklung der Erbfähigkeit juristischer Personen. 295

kann, und wenn S a v i g n y meint, es liege dabei mehr eine bloß
administrative Form des Erwerbs im Gegensatze zur civilrecht-
lichen vor, so wird wohl kein Römer die für ihn selbstverständ-
liche civilrechtliche Natur solchen Erwerbs je bezweifelt haben.

8- 2.

Wir wenden uns jetzt zu den Stadtgemeinden im Gegensatze
zu dem Staat und der Stadtgemeinde Rom.

Der Unterschied zwischen Italischen und Provincialstädten
äußert in Bezug auf Erbfähigkeit keine wesentliche Wirksamkeit;
nur bezüglich der Z e i t der Zulassung zu derselben ist ein solcher
ersichtlich und soll später erörtert werden.

Fest steht hier nun durch die bekannte Stelle Ulpian's Frgm.
X X I I , 5, daß noch zu seiner Zeit die Municipien nicht zu
Erben eingesetzt werden konnten und zwar:

i n c e r t u m corpuz e t̂, ut nsyuo cernere
pro tisreäs ßkrßre po88int, ut kereäoL tiant."

Sie konnten also, weil ihnen die ganz bestimmte Einzelnpersön-
lichkeit fehlte, nicht die zur feierlichen oder unfeierlichen Erban-
tretung nöthige Handlung vornehmen. S a v i g n y II, S . 301,
Note d.

Bildete dies die R e g e l , so fügt doch Ulpian selbst gleich
die A u s n a h m e bei, daß sie von ihren eignen Freigelassenen
gemäß eines Senatsschluffes gültig fogar auch zum Erben einge-
setzt werden konnten.

Dies also galt bezüglich der c iv i l r ech t l i chen , bezüglich
civi l recht l ich gültigen Erbeinsetzung, Ganz anders aber, fährt
Ulpian fort, verhält es sich mit der nur fideicommissarischen
Erbeinsetzung; fideicommissarisch können die Stadtgemeinden un-
bedenklich zum Erben eingesetzt weiden. „ O e n i H u e koo 86U2-
tusconLuIto pr08pec:tum L8t;" es ist dies jetzt sogar auch durch
besonderen Senatsbeschluß festgesetzt worden.

Dieses früher bekanntlich vielfach angefochtene „äeni^ue"
ist hier vollkommen wörtlich zu nehmen; „end l i ch ist dies auch
durch Senatsbeschluß festgesetzt worden."

Was hiermit gemeint ist, ergiebt sich sofort klar, wenn man
sich der in §. 1 Inst, cle üäLieommiZF. nerecl. I I , 23 enthal-
tenen Angabe erinnert, daß schon Kaiser Auguf tus die Fidei-
commisse, wiewohl eigentlich der Fiduciar zu deren Ausrichtung

20 *
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296 Binding,

nicht gezwungen werden konnte, doch immer mehr und mehr
anerkannte und die Rechtsprechung darüber erst an die Consuln,
dann auch an einen besondern priwtoi- KäsieommizZai-iu« ver-
wies. D a nun Augustus, der im Jahre 30 vor Christus die
Regierung angetreten, schon im Jahre 14 nach Christus gestorben
war, nach demselben Z. 1 Inst, »it. aber das Eigentümliche
der Fideicommisse gerade darin bestand, daß man solchen, die
man c iv i l recht l ich weder zu Erben einsetzen noch mit Legaten
bedenken konnte, („(Mbu« non poterant kLi'«!it,at,6M vßl leßata
reliiMiei-k",) dennoch im Wege der B i t t e zu beiden verhalf, so
konnten zweifellos seit jener Zeit schon in solcher Art auch die
Stadtgemeinden sowohl zu Erbschaften als Legaten gelangen.
Die ganze Schilderung des Wesens der Fideicommisse, sowohl in
den Titeln 23 und 24 der Institutionen, als in VIp. ?ra^m.
X X V , in 6l l i . InLt. II, ß. 246 —289, ?aul. ree. 8?,nt. IV tit.
1 — 3 so wie in den einschlagenden Titeln der Pandecten läßt
darüber keinen Zweifel zu, daß ursprünglich durch die gewählte F i -
deicommißform al le civilrechtlichen Mängel der Erbfähigkeit be-
seitigt werden konnten, mithin auch derjenige der Stadtgemeinden.

Wie sehr diese Anschauung, namentlich wohl auch zufolge
des immer häufigeren Vorkommens der Fideicomisse, schon frühe
durchdrang, dies fehen wir daraus, daß nach III^. ^ra^m. X X I V ,
28, schon unter Kaiser N e r v a (96 — 98) die Stadtgemeinden
allgemein auch zum Erwerbe der doch re in c iv i l recht l ichen
Legate zugelassen worden sind, was nach l . 73, §. 1 I). cle
leßat. I fpäter auch auf die D ö r f e r ausgedehnt ward. Darauf
scheint aber dieser unbedingte, durch Gaj. II, 285 — 288 mit
vielen Beispielen bestätigte Durchbruch aller civilrechtlichen Schran-
ken allmählig und namentlich auch in H a d r i a n wieder Bedenken
erregt zu haben; denn nach (^ai. Ii>l>t. II, §. 285 und 287, war
er es, der nach zwei Richtungen hin zu Gunsten der Aufrecht-
haltung der früheren civilrcchtlichen Beschränkungen für Legate
auch bei den Fideicommissen sich thätig erwies, indem er eines
Theils, unter Bestätigung des schon vor ihm erlassenen Verbots
des Fideikommissenerwerbs für Fremde, durch 8<ü. deren Heimfall
an den Fiskus verfügen ließ, und andern Theils die Erbun-
fähigkeit der p«r8nnll incerw und des po8tkumu8 alienu» auch
für alle Fideicommifse wieder einführte. Zweifellos auf diese
seine Thätigkeit ist denn auch die Aeußerung Ulpian's a. a. O .
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Enwicktlung der Erbfähigkeit juristischer Personen. 297

zu beziehen, daß von H a d r i a n durch 80. der von N e r v a einge-
führte Legatenerwerb für Stadtgemeinden näher bestimmt, d. h.
auf die Stadtgemeinden- des Römischen Re ichs mit Aus-
schluß der ihm fremden eingeschränkt worden sei. Wenn
aber civilrechtliche Legate, warum sollten sie nicht auch Universal-
sideicommisfe erwerben können? Bevor jedoch die ganze Sache
noch durch besonderes Gesetz festgestellt war, konnten die Consuln
oder der pi-aetar Kät:i(:oinini88g,riu8 stets ihren aus der Lage des
einzelnen gerade zu entscheidenden Falles ihnen auftauchenden
Zweifeln über die Anerkennung des vorliegenden Fideicommisses
stets noch nachgeben, und Zweifel aller Art ließen sich ja doch
dem Civilrechte namentlich für Universalfideicommisse, wegen der in
der Wirkung einer wirklichen Erbschaftsantretung doch sehr nahe
kommenden erforderlichen Erklärung der Stadtgemeinden als
Fideicommisfars leicht noch entnehmen. Es konnte daher nur
sehr zweckmäßig erscheinen, gerade für den wichtigsten Fal l des
Universalfideicommisses durch ein besonderes Gesetz alle solche
Zweifel im Voraus abzuschneiden, und dies geschah denn auch
endlich (äenihns) durch das vorerwähnte 80wm,

Diese ausdrückliche Zulassung der Stadtgemeinden zu
den Universalfideicommissen geschah nun bekanntlich ausweislich
der I. 26 v . all 80. I iebei l . 36,! durch das 80. ^ p r o n i a -
num, wie dies uns P a u l u s mit folgenden, diesen ganzen Her-
gang und namentlich die vorausgegangenen Zweifel ebenfalls
andeutenden Worten bezeugt:"

civiwtibu«, hua« sul) iinpki'io populi lio-
, ie8titm ä e b e i e 6t p»88e, ^prouianum

consuitum ^ubLt."
D a nun unter Hadrian (117—138) mehrmals, nemlich sowohl
117 als 123, ein Consul ^pronilmu» vorkommt, so setzte schon
S c h u l t i n g in ^uriLpr. V6t. ^nwiuztin, zu VIp. I^rgm. X X I I ,
5 not. >3 dieses 80. in Hadrian's Zeit, spätestens demnach in
das Jahr 123, worin ihm die Späteren auch größten Theils
beigetreten sind. Berücksichtigt man hierbei, was uns weiter
noch bekannt ist, namentlich aber, was uns <Faiu8 Inst. II, 252
mittheilt, daß Nemlich früher, (d. h. nach §. 253 vor dem 80.
I'rodLlIianlim, also bis 62) zwischen dem Erben und dem Fidu-
ciar ein Schein kauf abgeschlossen und dabei dieselben S t i p u -
l a t i o n e n , wie bei'm Erbschaftsverkaufe, gewechselt wurden,
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298 Mdwg,

beides Dinge, die den Stadtgemeinden gerade so gut wie jedem
Andern rechtlich möglich waren, so darf wohl als ganz festste-
hend angenommen werden, daß dieselben schon längst vor dem
80. H,pronialmin, namentlich sogar schon vor dem 80. I l L b e l -
liaimm, fideicommissarische Erbschaften erhielten und jenes über
die Restitutionspflicht nur ein für alle Male Gewißheit schaffen
wollte.

Gerade dieser Zustand erklärt auch, wie man schon unter
Trajan (98—117), mithin gleichfalls fchon v o r dem 80. ^pro-
nianum, durch die in 1. 3 0. äk Lerv. roipudl. VII , 9 erwähnte,
nach S a v i g n y Syst. II, 286 unter Trajan erlassene lex Vßc-
ditulici von 115 den Italischen Stadtgemeinden das v o l l e
Freilassungs - und Patronatsrecht, nothwendig daher auch das
hiermit verbundene Erbrecht gewähren konnte; denn sobald die-
selben einmal, wenn auch nur im Wege des Universalfideicom-
Misses, sogar von jedem D r i t t e n letztwillig zu Erben gemacht
werden konnten, mußte es doch den Römern immermehr geradezu
unnatürlich dünken, daß dieselben nicht einmal von ihren eignen
testamentlos versterbenden Freigelassenen die Erben werden oder
auch als Testamentserben eingesetzt sollten werden dürfen, D i r k -
sen civilist. Abhdlgn. II, S . 139 bemerkt schon ganz richtig,
daß, sobald den Stadtgemeinden mit Einräumung des vollen
Patronatsrechts an sie das Mittel verschafft ward, die ihnen
nachtheiligen Testamente ihrer Freigelassenen anzufechten, diesen
auch durch die Gestattung von deren Einsetzung in ihren Testa-
menten das Mittel gegeben werden mußte, solche Anfechtung zu
vermeiden. Leicht möglich, daß auch hier, wie bei der Ausdeh-
nung des Rechts, ein Testament zu brechen, auf die i)08tkumo5,
das Recht, die Stadtgemeinden letztwillig zum Erben einzusetzen,
erst später eingeräumt war; ja dies ist sogar wahrscheinlich;
denn, während für den Erwerb des vollen Bürgerrechts durch
die Freilassung von Stadtgemeittden die lex Vsetidulici ange-
führt wird, findet sich in VIp. ? ißm, X X I I , 5 für das Recht,
die Stadtgemeinden letztwillig als Erben einzusetzen, ein 80. an-
gezogen, woraus, da beide doch wohl nicht zusammenfallen können,
folgt, daß dieses 80. später erlassen sein muß. Viel später
aber gewiß nicht, da gleich die Noch drängen mußte. Die Zeit
von dessen Erlaß ist mit Bestimmtheit nicht wohl anzugeben;
namentlich daher auch nicht, daß es, wie D i r k s e n a. a. O .
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Entwickelung der Erbfähigkeit juristischer Perftnen.

S . 138 annimmt, später, als das 80. HproniauuN, fällt,
wiewohl dies recht wohl möglich bleibt, da letzteres der Zeit
Hadrian's angehört. Daß unter diesem auch durch ein 8<ü., für
das sich die Consuln Iuvßntiu8 <üo!8U8 und Nelatmz Nai-cellus
angeführt finden und das R u d o r f f Rom. Rechtsgesch. I, 120
in's Jahr 129 setzt, die lex Voctibulici von den Italischen
Stadtgemeinden auf die Provinzialstädte ausgedehnt ward, wissen
wir dagegen durch die !. 3 0. äe 86rv. i-ßip. VII , 9 mit S i -
cherheit. D a der Tod Hadrian's in das Jahr 138 fällt, und
nach I. 1 v . äe mauuini88. yuae 8erv. XI . , 3 erst M a r c u s
(161—180) das Recht der Freilassung sammt vollem Patronats-
recht a l l e n Collegien (omnidu8 coÜLZiis <Mdu8 cotzuncli ^U8t
est—) ertheilte, so liegt immerhin zwischen beiden Rechtserthei-
lungen ein ziemlicher Zeitraum, der uns die Allmäligkeit Rö-
mischer Rechtsentwickelung in Verbindung mit vorerwähnter Aus-
dehnung von den Italischen Stadtgemeinden auf die Provincial»
städte recht gut veranschaulicht. Gewiß wird aber anzunehmen
sein, daß M a r c u s den Collegien mit dem Rechte vollwirksamer
Freilassung zugleich auch das Recht, erblich eingesetzt zu werden,
sofor t ertheilt habe.

Darf es nun durch das Vorausgegangene wohl für festge-
stellt angesehen werden, daß schon zur Zeit T r a j a n s oder spä-
testens doch in den Anfangsjahren H a d r i a n s (117 — 138)
Stadtgemeiuden von ihren Freigelassenen zu Erben eingesetzt
werden durften, so kann man es keck als eine reine U n m ö g -
lichkeit behaupten, daß, wie dies gleichwohl S a u i g n y Syst. II,
302 und mit ihm die Neueren annehmen, erst Kaiser Leo den-
selben durch I. 12 0. äo nor. in8t. V I , 24 vom Jahre 469
a l l g e m e i n das Recht, zum Erben eingesetzt zu werden, ertheilt
habe. Wie könnte die in vollem Laufe begriffene Entwickelung
der Erbfähigkeit der Stadtgemeinden plötzlich in eine Stockung
von nicht weniger als 350 Jahren gerathen sein? Wie sollte
sich diese ganze Zeit hindurch die nur dem altern strengen C i -
vilrecht entsprungene Anschauung aufrecht erhalten haben, daß
Stadtgemeinden nun einmal durchaus unfähig seien, ihnen
zugewandte Erbschaften durch Erbantretung oder entsprechendes
Handeln zu erwerben? Und dies zwar, nach dem ausweislich
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300 Bmding,

i . II, 195 bereits Proculus und seine Schüler in dem dort
erzählten Streit zwischen ihnen und den Cassianern über den
Erwerb eines Vindicationslegats für eine Stadtgemeinde diesen
Erwerb ausdrücklich von einer vorgängigen Erklärung, anneh-
men zu wollen, abhängig gemacht hatten und A n t o n i u s
P i u s ( I 3 8 — 16l) dieser Meinung mit dem Ausspruche beige-
treten war:

„Die Gemeindevorsteher hätten zu berathen, ob sie an-
nehmen wollten „ p i ' o i n ä L ac 8i u n i l e ß l l t u s 8 i t ; "

d. h. also ganz, a l s ob einem E i n z e l n e n l eg i r t worden
wäre ; nachdem ferner seit Gestattung der Erbeinsetzung der
Stadtgemeinden im Testament ihrer Freigelassenen unter Trajan
oder Hadrian solche Berathungen der Stadtvorstände über A n -
nahme oder A b l e h n u n g von Erbschaften tagtäglich vorkom-
men mußten, und endlich, nachdem, ausweislich I. 1, §, 1 v . cw
libert. univkiz. X X X V I I I , 3 der von der vermeintlichen Un-
möglichkeit einer Erbantretung durch sie auch auf ihre Gesuche
um danoi'uin p038688io übertragen gewesene Zweifel: „ciuoä
c«u86iUir« nun po88unt" nicht nur überhaupt durch Ulpian
darum, weil die donoi'lim po88e88i0 auch durch einen D r i t t e n
erbeten werden könne, für ganz unstatthaft erklärt, sondern auch
die entgegenstehende unzweifelhafte Praxis durch den ausdrückt
chen Hinweis auf die gesetzliche Zulassung des Erwerbs von
Universalfideicommissen für sie und der Erbeinsetzung durch ihre
Freigelassenen gerechtfertigt wird.

Aber auch der Inhalt der I. 12 <ü. cit. rechtfertigt in keiner
Art die darauf gestützte Meinung, als ob erst Leo die Erbein-
setzungsfähigkeit der Stadtgemeinden durch Andere als ihre Frei-
gelassenen allgemein eingeführt hätte; vielmehr ist durch den
Wortlaut selbst die schon von M ü h l e n b r u c h in Glück Com-
ment. X X X I X , 434. »ot. 53 für wahrscheinlich erklärte Bemer-
kung, daß hier die Erbfähigkeit der Stadtgemeinden keineswegs
erst eingeführt, sondern vielmehr als an sich zweifellos vorhan-
den vor aus gefetzt werde, zur Gewißheit erhoben; denn der
Gegenstand der kaiserlichen Entscheidung war und ist hier ja
keineswegs die Erbfähigkeit der Stadtgemeinden, sondern vielmehr
die ganz besondere, Zweifel allerdings zulassende Frage: ob
den Stadtgemeinden auch städtische zum Empfange von Bür<
gerspenden ( a n i i o n H ? c i v i l e 8 ) berechtigte Grundstücke

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/5/15 1:12 PM
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mit diesen selbst durch Erbschaft oder Schenkung zugewandt wer-
den dürften? Wenn irgendwo, so war hier in der That ein
Zweifel nahe liegend; denn nach Allem, was wir über diese
amwnae civilt!8 aus Ut. 24, X I , <ü. äß annon. civil. und noch
viel genauer aus tit. 17, X I V (üoä. Ikßoö. slti annon. civil.
wissen, waren ursprünglich diese Bürgerspenden mit pe r sön -
licher Bürgereigenschaft und besonderen Verdiensten ihres I n -
habers selbst auf das Innigste verknüpft, so daß es allerdings
wunderlich bedünken mochte, daß nun Stadtgemeinden selbst I n -
haber derselben sollten werden können. Diese Frage nun ent-
scheidet Leo dort bejahend und setzt hierbei die Erbfähigkeit der
Stadtgemeinden a l s ganz unzwei fe lhaf t voraus . Das
Jahr 469 mag daher etwa für diese Frage, keineswegs aber
für die Frage von der Befugniß, Stadtgemeinden zum Erben
einzusetzen, als bedeutend erscheinen.

M i t jedenfalls stärkerem Rechte wird auch noch die I. 8 <̂ .
äe kei eä. iu8tit. VI , 24 des Jahres 290 von D i o c l e t i a n und
M a r m i n i a n hierher bezogen; aber auch sie däucht uns für
unsere Frage nichts zu enthalten. Sie lautet bekanntlich:

i null« 8p«cig,Ii privÜLßio 8uduixum 8it,
llpsr»; no« P088L äubium non 0»t"

und soll beweisen, daß wenigstens noch um 290 auch Stadtge-
meinden an und für sich erbunfähig gewesen seien. Sie liefert
aber unseres Erachtens diesen Beweis keineswegs; denn abge-
sehen davon, daß sie überhaupt nur von C o l l e g i e n spricht und
diese, wie die ganze Entwickelung dieser Frage zeigt, den Stadt-
gemeinden überall erst nachhinken, sagt auch sie keineswegs, was
man ihr beizulegen Pflegt, daß nemlich Collcgien nur dann, wenn
sie besonders deshalb privilegirt werden, auch zum Erben ein-
gesetzt werden dürften, sondern vielmehr nur, daß nur erlaubte
Collegien erben können. Freilich gehört dieses Nescript mit zu
denjenigen, dessen tatsächliche Voraussetzungen nur sehr Mangel»
Haft angegeben sind, so daß auch ihr S i n n , betrachtet man sie
nur für fich a l l e i n , im Helldunkel bleibt; allein, sobald man
nur zugleich des Inhalts der I. 1, ßß. 1 und 2 O. cls maim-
MI88. yuae 88lv. X L , 3 sich erinnert, wornach schon Marcus
a l l e n Collegien das volle Freilassungs« und Patronatsrecht

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/5/15 1:12 PM



302 Bwding,

mithin auch das patronatische Erbrecht ertheilte, muß ja sofort
erhellen, daß Diocletian und Maximian nicht noch um 290, also
mindestens v o l l e 110 J a h r e später den Collegien ganz
a l l g e m e i n die Erbfähigkeit, falls sie dazu nicht noch besonders
privilegirt seien, absprechen konnten. Die einzige Möglichkeit
für diesen S inn würde darauf beruhen, daß Marcus den Col-
legien zwar das patronatische I n testat-Erbrecht ertheilt habe,
das Recht aber, erblich eingesetzt zu werden, ihnen noch volle
110 Jahre später gemangelt habe; wie völlig unmöglich aber
diese Annahme wäre, liegt vor Augen, So bleibt denn auch
nur der von uns bereits ausgedrückte Sinn des Rescripts übrig,
und bedenkt man, daß die durch die Soldatenverschwörungen ge-
witzigte Kaiserzeit, wie schon I. 1 pr. I). cie eolleß. st corpor.
XI^VII, 22 in den Worten: „neve milite8 caiieFia in ea8tri8

sofort ergiebt, bei collegium vorzugsweise an das
illieituin in caztriz dachte, was auch die Einreihung

dieses Titels unter die äel ie t», p r iva t« , erklärt, sowie, daß
darum derselbe Marcian, von dem auch die 1. 1 pr. D . cit.
herrührt, nach I. 3, §. 1 v . 1, c. seinen Zeitgenossen ganz all-
gemein einzuschärfen für nöthig fand:

„In 8UMIN3, autem, insi ex 8enatli8cou8ulti auctori-
vei ^Ä68ari8 eolleßium ^ huoäounhue tale cor-
eoierit, contra 86uatu8ean8u1tum et man-

et, e0N8titutione8 col le^ium eeiebrat",
fo wird man um so mehr unsere obige Erklärung der I. 8. 0.
als richtig anerkennen müssen.

Sobald diese Richtigkeit aber feststeht, beweist umgekehrt die-
selbe I. 8 d «it., daß die Fähigkeit zum Erben eingesetzt zu
werden, auch für Collegien, geschweige denn für Stadtgemeinden,
die stets das Vorbild jener waren, mindestens um 290 schon
ganz feststand; denn aus unfrer Deutung folgt gegensätzlich
auch sofort der weitere Satz, daß er laubte Collegien schon da-
mals zweifellos zum Erben eingesetzt werden durften; sobald ja
nemlich nur der Mangel der E r l a u b t h e i t des Collegiums an
sich das Hinderniß der Erbeinsetzungsfähigkeit bildete, konnte
diese den stets er laubten Stadtgemeinden und den wirklich
auch erlaubten Collegien nicht mehr fehlen, bildete mithin die
nothwendige Vorausse tzung des Erlasfes jenes kaiserlichen
Rescripts.
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Entwicklung der Erbfähigkeit juristischer Personen.

§. 5.
Jetzt haben wir nun zwei Marksteine, innerhalb deren

nothwendig durch Gesetz oder bloße Praxis die Fähigkeit der
Stadtgemeinden, erblich eingesetzt zu werden, eingeführt worden
sein muß; während sie nämlich nach der ebenbesprochenen I. 8 0.
um 290 schon völlig feststand, fand sie nach Ulp. X X I I , 5 zu
dessen Zeit noch nicht Statt. D a diese seine Schrift nach der
wohl richtigen Annahme Z i m m e r n ' s in Rechtsgeschichte I, 372
not. 23 noch unter C a r a c a l l a (211—217) geschrieben ist, so
bleibt uns hiernach die Zeit von circa 217—290, mithin gleich-
falls der ansehnliche Zeitraum von vollen 73 Jahren, innerhalb
dessen sich die fragliche Rechtsänderung vollzogen haben muß und
zwar der Art , daß sie um 29tt schon als eine ganz ausgemachte
Sache gelten konnte,

Ueberblickt man die Zeit von C a r a c a l l a bis auf Dio -
cletian, eine der unruhigsten und haltlosesten der Römischen Kai-
serzeit, in welche ein lleliogablilu» und die wüste Vielherrschaft
der sogenannten 30 Tyrannen Roms fallen, und sieht man sich
dann den Character und die geistige Befähigung und Neigung
der einzelnen in sie fallenden Kaiser auch nur oberflächlich an,
so wird man kaum im Zweifel bleiben dürfen, weffen Regierung
die von uns gesuchte gesetzliche Neuerung, als das Glied einer
ruhigen und ordnungsmäßigen Rechtsentwickelung, zuzuschreiben
ist; denn in der That nach allen Verhältnissen ist dabei einzig
und allein an die wahre Lichtzcit dieser Periode, die Regierung
von A l e x a n d e r S e v e r u s (222 — 235) zu denken. Dieser
ausgezeichnete und im Fache der Gesetzgebung höchst einsichtsvolle
und thätige Regent, dessen Zeitgenossen nicht nur, sondern auch
hochverehrte Freunde bekanntlich Ulvian und Paulus selbst waren,
ließ sicherlich seine für die damalige Zeit sehr lange dreizehn-
jährige Negierungszeit nicht vorübergehen, ohne die Entwickelung
der Erbfähigkeit der Stadtgemeinden zu ihrem notwendigen Ab-
schlüsse geführt zu haben.

Freilich wird man dieser Annahme sofort den §. 5 tit. X X I I
der Fragmente von Ulvian selbst entgegenhalten; indessen ist
diese Schrift ja schon vor 217 geschrieben und beweist um so
weniger, da sogar Ulpian selbst noch bis 228 (Bö'cking Institut.
S . 39, not. 8), der Kaiser aber bis 235 lebte. D a uns auch
kein besonderes R e s c r i p t Sever's über diese Neuerung überliefert
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worden ist, was, wenn dieselbe durch Gesetz selbst eingeführt
worden wäre, kaum zu erklären wäre, so wird man sie der durch
das Ansehen so bedeutender Juristen wie Ulpian und Paulus
begründeten und aufrecht erhaltenen P r a x i s zuzuschreiben haben.
Und zwar bieten sich in unseren Quellen selbst gewichtige, vielmehr
ganz entscheidende Anhaltspuncte für diese Annahme dar; wie
schon die ganze konormn z)«88688io ein reines Erzeugniß der
Praxis war mit dem ausgesprochenen Zwecke, die Unbilden des
strengen Civilrechts nach den Forderungen der Billigkeit zu be-
seitigen, so dürfte dieselbe danoruni z>088e38io Wohl auch damals,
wo der ganze übrige Stand der Nechtsentwickelung den ferneren
Ausschluß der Stadtgemeinden von dem Recht, zum Erben von
Jedem ernannt zu werden, in der That als eine solche, nur der
strengen civilrechtlichen Form entspringende U n b i l l erscheinen
lassen mußte, zur Beseitigung dieser Unbill benutzt worden sein;
m. a. W . es dürfte den von Andern als ihren Freigelassenen
zum Erben eingesetzten Stadtgemeinden darauf hin die bonorum
1108868810 8ecunäu iu tllbulli8 eingeräumt worden sein. J a ,
der ganzen Darstellung der donorum i)n«8688io durch unsere
Quellen nach können wir sogar zuversichtlich dieses bloße „dürfte"
in mußte verwandeln, da das Gefühl jener Unbill damals
ziemlich allgemein sein mußte. Nun haben wir denn auch wirk-
lich in den Pandecten selbst folgende zwei durchaus allgemein
gefaßte Stellen, welche geradezu die Staotgemcinden zur donorum
p088«88io zulassen, und zwar sagt Ulpian selbst in 1. 3, §. 4 v ,
cle donor. i>088e88. 37, 1 zunächst, ohne auch nur im Entfern«
testen eine Beschränkung anzudeuten:

„H. mnnioipibli8 et, 8ocietlltidu8 6t. llecai-iil; et cor
Z)Nlibu8 Honolulu P038L88W Ä^IIOkci P0t,e8t"

und sodann weiter, recht eigentlich, um die fragliche Neuerung
der Praxis völlig zu rechtfertigen, in I. 1, §. 1 v . cie libeit.
>inivs!8. 38, 3 ausführlich:

„8e<1 an omino p«teie boiwi'wi! pn88e88iou«m p«88int
(80. inunicipL8), äliditabutui'; n iove t eil i m , c>uoc>
c o u 8 e n t i i ' 6 nun po88un t ; 8e<! p e r ^ l i u m po8-
8unt petitll, bonoium po88e88ione ip8i aehuirere.

it lit i e8tit,ui Ü8 ex
et,

Ü8
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Cnwickelung der Erbfähigkeit juriftischer Personen,

Iiereäitatem p6imi88um 68t, it«, donorum

Um das ganze Gewicht dieser Stelle M würdigen, müssen
hier auch noch die ihr unmittelbar als Einleitung vorhergehenden
Worte: ,Mumcipidu8 plenuin ^«8 in boni8 lidertorui», libei--
tlli-um äLfsrtur, koc: 68t iä M8, quuä etiam M r o u o " so wie
die I. 3, ß. 7 I). cl6 donor. P088688. 37, 1: „ ^ c W i r L l e yui8
douorum Z)088e88ionem potest vei per 8emetip8um v e l pe r
a l i u m " , angeführt werden.

Für die bonorum p038L88i« bildete es die allgemeine Regel,
daß man sie durch einen D r i t t e n für sich erwirken lassen konnte,
daß also das für die civilrechtliche Erbantretung stets erforderte
rein persönliche Handeln nicht nöthig war. Ganz eben so,
wie diese allgemeine Regel im Titel lie boiwr. z,»88688. steht,
finden wir in ihm auch die oben schon aufgeführte 1. 3, §. 4 v. ,
wornach Municipien, Collegien u. s. w. a l l g e m e i n zur Cr-
wirkung der donor. p«88L88io zugelassen sind. Kann sie diesen
aber gerade darum, weil sie auch durch Dritte für sie erwirkbar
sich zeigte, nicht abgesprochen werden, so fiel ja damit auch das
e inz ige Hinderniß ihrer bisherigen Erbschafts-Erwerbsunfähigkeit
von selbst fort, sobald man nur einmal die Kühnheit hatte, die
nothwendigen Folgerungen aus der bereits vorhandenen Regel
zu ziehen. Diese Kühnheit aber hatten die großen Juristen
Alexander Sever's und namentlich Mpian selbst in der oben auf-
geführten 1. 1, §. 1 I). <Ie libLlt. ninv6l8. 38, 3, indem er da-
selbst gerade den aus der Unmöglichkeit eigentlicher Erbantretung
für Stadtgemeinden entnommenen Zweifel gegen deren Zulassung
zur donor. pa88L88io überhaupt ( o m n i n o , keineswegs also
bloß in Bezug auf den Nachlaß ihrer Freigelassenen) mit den
einfachen Worten beseitigt:

„8eä per 3,Iiuin z>088unt petita donoium

und h ierauf erst die Anwendung dieser Folgerung aus der
schon vorhandenen Regel durch Bezugnahme auf die lange fchon
durch Gesetz eingeführte Erbfähigkeit der Stadtgemeinden im
Wege der Universalftdeicommisfe so wie der Erbeinsetzung durch
ihren Freigelassenen weiter auch sachlich rechtfertigt. Und
zwar zeigt uns zugleich die Fassung des Schlusses der Stelle:
„ita donorum Mohlie z>088L88i0nein peter« äicsnäum
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deutlich und klar, daß hier nicht der Inhalt eines vorhandenen
besonderen Gesetzes, sondern vielmehr nichts Anderes, als die
Frucht juristischer Erläuterung und Weiterführung einer schon
vorhandenen Regel ausgesprochen wird, v i c k n ä u i n 08t, es
muß behauptet werden. Wie gut hätte nicht Ulpian, falls er
es für nöthig erachtet hätte, für diese seine Behauptung sich auf
6ll i . Inst. II , 119, 120, 147 — 149 berufen können! Erinnert
man sich hiebei noch der entschiedenen Neigung der großen J u -
risten, nicht ohne Noch neue Gesetze zu veranlassen, vielmehr,
wenn irgend möglich, an die alten und die Praxis anzuknüpfen,
fo wird man auch hieraus für unfere Erklärung einen Grund
mehr entnehmen können. Wenn wir nun außerdem auch noch
weitere Stellen in den Pandecten finden, worin die Erbfähigkeit
der Stadtgemeinden auf Grund von Erbeinsetzung ebenfalls ganz
allgemein vorausgesetzt erscheint, wie in I. 66 §. ün. v . äe IsZ. II
( „ ^ inumcipidu» ti6rL<iibu8 L e r i p t i s " ) und I. 6, §. 4 v . aä
3<ü. ^rsbellianum („Item 8i munioipL8 likreclitatsm 8U8pLctllm
äieant, K o r e a s in8t i tu t , i " ) , so scheint es uns Allem dem
nach r e i n unmögl ich , länger noch unseres, freilich als Gegner
stets höchst bedenklichen S a v i g n y ' s Ansicht in Syst. II, 303ff.
für richtig zu halten: daß die Annahme der practischen Be-
seitigung der ganzen Unfähigkeit der juristischen Personen zur
Erbeinsetzung durch die douorum po88688io trotz der für sie
sprechenden Gründe dennoch durchaus verwerflich sei.

§. 6.
M i t gewohnter Schärfe und Kürze giebt uns Savigny als

entscheidenden Grund seiner Meinung an: „mit dem bestimmten
Ausspruch Ulpian's: „Nee inuuicipia, neo municipe8 Kei-6cle8
iiMiwi xo88unt" sei die Aufrechthaltung der Erbemsetzung durch
donorum po88688io u n v e r e i n b a r ; um so mehr, als er selbst
die Ausnahme der Testamente ihrer Freigelassenen und die mög-
liche Umgehung des Verbots durch Fideicommiß sogleich hinzu-
gefügt, ohne die bonorum pc»88e88io zu erwähnen, die hier un-
möglich verschwiegen werden könnte, wenn sie überhaupt gegen
das Verbot hätte helfen können". Hiegegen ist zunächst auf
unsere obige Ausführung, wornach diese ganze Stelle Ulpian's
vielmehr den Nechtszustand schildert, wie er vor der noch durch
Ulpian selbst eingeführten und ausführlich begründeten Neuerung
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Cntmickelung der Erbfähigkeit juristischer Personen.

Stattfand, zu verweisen. Allein auch hievon abgesehen, ist seine
Hauptbemerkung nicht richtig; denn, wie wenig die civilrechtliche
Unzulässigkeit einer Erbeinsetzung und einer hierauf gestützten Erb-
antretung die donomm po88L88io »ecunclum tadulaz ausschließt,
zeigt uns klar der unserer vorliegenden Frage v ö l l i g ent-
sprechende Inhalt von pr. Inzt. äe bonor. po8Le88. III, 9,
in den Worten:

uent in8titutu8,
o iv i l i aciire non

, eum ins t i tu t io non valedat, dono-
raria t̂ men ^ure donoruui pc>88e88or
euin 3, nraetor« as^uvlldlltur".

Gerade so gut, wie in diesem Falle der „po8wmu8
in8titui non pote8t" („in8titutjo non valedat"), kann es

in unserem das inuniciuiuin nicht; dieses, wie jener, „uei'eäi-
tatein Mre civili aäire nou voterat"; und dennoch hat der
po8winu8 alienu8 die bouorum po88688io 8Lcunäum tabula.
Die Behauptung Savigny's von der Unvereinbarkeit beider
Bestimmungen ist mithin unhaltbar und Ulpian's Worte XXII, 5
bleiben ganz gleich richtig, ob die Municipien die donorum
po886.88io gehabt haben oder nicht.

Daß hieran auch nichts der allerdings mit bezeugte Umstand,
daß der p«8t»mu8 a praotore aä^uvadatui-, zu ändern
vermag, muß sofort einleuchten, weil dies die Allgemeinheit des
Savigny'schen Schlusses gar nicht berührt. Wäre dies aber so-
gar auch, wie doch nicht, der Fall, so käme dem inuniciMm doch
stets noch wieder auch in dieser Richtung die durch 6ai. II, §. 120
uns bezeugte, durch ein Rescript Anton in ' s (138 — 161) dem
ungültig eingesetzten Erben selbst gegen den Intestaterben ge-
stattete exeeptic» äo l i nial i zu Statten; denn, obwohl Re»
scripte der Regel nach nur auf den einzelnen gerade entschiedenen
Fall zu beschränken sind, so trägt doch der vom Kaiser als Ent-
scheidungsgrund benutzte äolus inalu8 eine so allgemeine Natur,
daß er für jeden andern Fall ganz gleichermaßen zutreffend er-
scheinen mußte, gewiß daher auch von den späteren Juristen in
dieser Allgemeinheit angewandt worden ist. Und in der That,
wo das municiMin bereits jedes Legat, Fideicommiß und Uni-
versalftdeicommiß erwerben und längst schon von seinen Frei-
gelassenen gültig zum Erben eingesetzt werden konnte, mußte der
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Vorwurf des- äolus denjenigen treffen, der, lediglich und allein
auf dessen Unfähigkeit zur civilrechtlichen Erbantretung gestützt,
ihm die testamentarische Erbschaft eines Freien entreißen wollte.
So würde mithin auch das aHuvadatur auf das munieipium
passen; und zwar sogar in doppel ter Hinsicht; denn außer
diesem Schütze durch kaiserliches Rcscript stand ihm ja sogar auch
dieselbe prätorische Erbfolge, wie dem alienu8 po8wm«8,
zur Seite,

Gleich wenig haltbar ist auch der von Savigny noch der
Nichterwähnung der donorum po88688io neben der Erbeinsetzung
durch Freigelassene und der Zulassung zum Universalfideicommiß
entnommene Grund; denn der ganze Titel X X I I Ulpian's will
ja nur die g ü l t i g e n Erbeinsetzungeu aufführen; g ü l t i g war
aber die des municipwm's nur durch den Freigelassenen und
durch Universalfideicommiß, nicht aber durch Testament des d r i t -
ten Freien. Gerade wegen der civilrechtlichen Ungültigkeit dieser
letzteren Erbeinsetzung ward ihm ja mit der donorum po88688>o
durch die Praxis geholfen.

Nicht nur S a v i g n y a.a .O. , sondern auch M ü h l e n b r u c h
in Glück Commentar 39, S . 433 ff. beschränkt die schon er-
wähnten, den Stadtgemeinden allgemein die Erbeinsetzungsfähig-
keit zusprechenden Stellen der Pandecten (I. 66, §. tm. äe Ikss. I I ;
1. 6, §. 4 aä 30. Iredel l ; 1. 3, §. 4 cle dun. po88L88.) auf
den Nachlaß ihrer Freigelassenen; seine Gründe geben uns jedoch
zu keinen weiteren Bemerkungen Anlaß, Wohl aber dürfen wir
nicht unterlassen anzuführen, daß auch schon M ü h l e n b r u c h
a. a. O . S . 424 wegen I. 3, §. 4 v . ä« don. po88. die Zu-
lassung der perzonarum umvsiÄtat^ zur prätorischen E r b -
fo lge zugiebt; er hätte daher mit uns nur noch die nothwen-
dige Folgerung hieraus zu ziehen gehabt, daß ihre donorum
po88688io 8ßcuncium tg,bula8 auch eine c u m r s war.

M ü h l e n b r u c h ' s Darstellung dieser Lehre zeigt sich übrigens
noch nicht von derjenigen Verwechselung des incsrtum
in Ulp. Frgm. X X I I , 5 mit dem Begriffe von ineertk
frei, deren Unzulässigkeit S a v i g n y a. a. O . S . 3N1 Note 6
und S . 307 überzeugend nachweist. Daraus stießt denn auch
die von ihm S . 429 angenommene, der That nach aber gar
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nicht vorhandenen Schwierigkeit einer Vereinigung des Berichts
von 6ai'. II, §. 287 über den durch Hadrian bewirkten Ausschluß
der perzona ineerta auch von Fideicommissen mit der von Ulpian
berichteten Zulassung aller Stadtgemeinden des Römischen Reichs
zum Legatenerwerb durch Nerva und denselben Hadrian. Sein
Vereinigungsversuch führt ihn S . 429 sogar zu der ganz un-
richtigen Annahme, daß die Fideicommisse später erst als die
Legate gestattet worden seyen. Ueber dies Alles dürfen wir auf
unsere eigne frühete Darstellung verweisen.

J e weiter übrigens die Kaiserzeit vorrückt, je mehr mußte
der selbst von den classischen Juristen nicht mehr überall festge-
haltene Unterschied zwischen der c iv i l recht l ichen G ü l t i g k e i t
der Erbeinsetzung an und für sich und ihrer erhaltenen W i r k -
samkeit durch die prätorische donorum po88e88io »eeunäuin
tabula allmählig verschwinden, wie er uns denn in der That
später immer weniger begegnet.

Schließlich haben wir hier nur noch unsere volle Zustim-
mung z u M ü h l e n b r u c h ' s Ausführungen a. a. S . 434 ff. darüber
auszusprechen, daß Iustinian's vielbesprochene Konstitution clo
incerti» per8ani8 mit der Frage über die Erbeinsetzungsfähigkeit
der Stadtgemeinden und pm-Lonaruw univoiÄwt«^ nichts zu
schaffen hat; diese Frage hatte vielmehr, wie wir gezeigt zu haben
glauben, längst vorher ihren völlig befriedigenden Abschluß ge-
funden.

Miscellen.
^Zur Lcr Aelia Scntia und der Römischen Provmzialjuris-

diction — in einer Breslauer PromoUonsrede.) Wenn ich diese
rechtshistorische Kleinigkeit in ihrer ursprünglichen Form, Lateinisch
und in einer jüngst gehaltenen Promotionsrede, der sie eigentlich
nur zur Einleitung diente, mittheile, so bedarf dieses wohl um
so mehr der Rechtfertigung, als eine Umarbeitung mit Weg-
lassung des blos auf die Promotion bezüglichen Theils der Rede
so leicht gewesen wäre. Es kam mir aber eben auch auf diesen Theil
an. Nach meinen eigenen Erfahrungen und nach den Mitthei-
lungen Anderer gehört die Breslauer juristische Facultät zu den-
jenigen in Deutschland, bei welchen vor anderen auf eine auch

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Vb, VII I . 21
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